
LEADER GUIDE
WAS IST DER LEADER GUIDE?

Der Leader Guide fasst für dich die Kernge-

danken und zentralen Aussagen dieser Episo-

de von LET’S GRAB A COFFEE zusammen und 

ist eine Anregung zum Dialog - mit deinem 

Team, mit anderen Leitern, mit Freunden. Denn 

gemeinsam sind wir besser. Nutze die Chance, 

mit den Menschen, mit denen du Kirche baust, 

über das Gehörte ins Gespräch zu kommen!

DAS CORONA 
DÉJÀ VU
„Corona hat uns in 2020 im denkbar verrück-

testen Moment erwischt. Mein Verstand sagte 

mir: Das bringt uns um.“

Das sagt Andreas Pantli, leitender Pastor des 

ICF Hamburg, rückblickend über das, was wir 

heute als die erste Corona Welle kennen. Zu 

diesem Zeitpunkt kam seine Kirche in Hamburg 

gerade aus der Gründungsphase, hatte ge-

rade eine neue, große Location gemietet und 

Andreas sagte zu seiner Frau: „Jetzt können 

wir etwas vom Gas gehen.“ 

Doch der menschliche Verstand ist nur eine 

Dimension. Die andere ist eine Geistliche. An-

dreas hatte zu Beginn der Pandemie das Bild 

eines Sturms, in dem er sich und seine Leiter 

auf einem kleinen Segelboot mittendrin sah. Er 

hatte einen klaren Gedanken über die Op-

tionen: 1. Segel einziehen und zurück rudern, 

damit nichts kaputt geht. 2. Wir erdulden den 

Sturm, ziehen die Köpfe ein und lassen uns da 

hin treiben, wo der Wind uns eben hintreibt. 

3. Gott spannt ein zusätzliches Segel voll auf. 

Andreas hatte dein Eindruck, dass Gott sagt: 

Hängt euch voll rein in den Sturm, er wird euch 

zum besten dienen und euch schneller voran 

bringen. Und genau das war für das ICF im 

vergangenen Jahr die Devise: Alle Mann an 

Deck! Segel raus.

Fast 2 Jahre ist das mittlerweile her. Im Inter-

view sprechen Andreas, Renke und Dom 

darüber, was es bedeutet, jetzt noch einmal 

an einen ähnlichen Punkt in der Pandemie zu 

kommen, was das mit ihnen persönlich macht 

und welche Wege sie heute als Leiter gehen. 

FAST 2 JAHRE CORONA - LASSEN 
DIE KRÄFTE NACH? 

Andreas sagt von sich selbst, dass er die Sorte 

Mensch ist, die Krisen mag. Er geht darin auf, 

schnell zu agieren, umzustrukturieren, andere 

zu überzeugen, Neues auszuprobieren. Das 

Jahr 2020 ist für ihn so schnell verflogen wie 

kein anderes. 

Er erinnert sich daran, dass vor ziemlich genau 

einem Jahr die Christmas Celebration produ-

ziert wurde, in einer Zeit, in der es unser Land 

(und viele weitere) noch einmal hart traf: Lock-

down zu Weihnachten, strikte Einschränkungen 

und Kontaktverbote. 
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Im Januar fühlte er sich dann selbst ausge-

brannt und auch ein Stück weit einsam. Viele 

der Menschen um ihn herum hatten sich zurück 

gezogen, aus den unterschiedlichsten Grün-

den. „In dieser Zeit ging es mir nicht gut“, sagt 

Andreas und auch, dass er sich Hilfe bei seinem 

Coach geholt hat. Für Andreas ist klar: An einen 

solchen Punkt will er als Ehemann, Familienva-

ter und Pastor nicht noch einmal kommen. Und 

genau das hat auch maßgeblichen Einfluss 

darauf, wie er mit seiner Church jetzt durch das 

Corona Déjà Vu navigiert. 

KLEINE DINGE, GROSSE WIRKUNG: 
IN BEWEGUNG BLEIBEN HILFT

Eine viel beobachtete Entwicklung während 

der verschiedenen Lockdown Phasen in 2020 

und 2021: Jeder war zuhause - doch keiner 

kam zur Ruhe. Angst, Sorgen und Zweifel waren 

ständige Begleiter vieler. 

Andreas und seine Frau haben in dieser Zeit 

den Wald und das Spazieren für sich entdeckt 

und schließlich ein neues Mitglied in die Familie 

aufgenommen: Einen Labrador. Warum? Der 

Hund „zwingt“ sie, in die Natur zu gehen - und 

zwar bei jedem Wetter. Auch für die Kinder ist 

das neue Familienmitglied ein wichtiger Ge-

fährte in diesen Zeiten. (Anmerkung der Redak-

tion: Wer einmal gesehen hat, wie kuschelig es 

der Familienlabrador auf der Couch im Hause 

Pantli hat, der weiß: Das ist kein vorüberge-

hender Corona-Tröster, sondern ein überaus 

geliebtes Familienmitglied ;))

Vielleicht klingt es witzig oder banal: Aber 

Tatsache ist: Der Hund bringt seine Menschen 

nach draußen - und das ist gut so. 

DAS CORONA DÉJÀ VU: WIE KÖN-
NEN WIR JETZT DAMIT UMGEHEN? 

Jetzt, wo die Forderung nach Kontaktbe-

schränkungen und andere Maßnahmen wieder 

täglicher Bestandteil der Nachrichten sind, 

stellt sich für viele Kirchen die Frage: Wie ge-

hen wir damit um? Greifen die erlernten Me-

chanismen aus 2020 oder brauchen wir neue 

Strategien? 

Für Dom sind heute drei Dinge im Umgang mit 

der Pandemie relevant: 1. An Präsenz fest-

halten, wo es geht und vernünftig ist. 2. Gute 

Mechanismen und Prozesse, um auf Verände-

rungen und neue Vorgaben schnell reagie-

ren zu können. 3. „Corona-Experten“ an Bord 

haben, die die Entwicklungen im Blick halten 

und regelmäßig Handlungsempfehlungen 

aussprechen. Denn für Dom ist auch klar: „Als 

Pastor kann ich mich nicht Tag ein, Tag aus 

mit Corona beschäftigen. Mein Fokus muss ein 

anderer sein.“ 

Für Andreas ist genau das die größte Heraus-

forderung als Leiter: Er sagt von sich selbst, 

dass er lernen muss, darauf zu vertrauen, dass 

auch andere die Verordnungen lesen und im 

Sinne der Kirche interpretieren können. Das 

fällt ihm vor allem deshalb so schwer, weil er 

kein „Nein, das geht nicht“ hören will. Doch für 

diese Season, die jetzt vor uns liegt, ist das 

Bild von Jesus, der im Sturm auf einem Kissen 

im Boot schläft, sein Anker. „Ich habe es kom-
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plett Gott gegeben. Ich habe keinen Zeitdruck 

mehr. Auch wenn mit Blick auf Weihnachten 

die Dinge in letzter Sekunde passieren, Flyer 

nicht richtig sind... I don‘t care. Ich kann nicht 

noch mal an den Punkt kommen, an dem ich 

im Januar war. Jesus hat auf dem Kissen ge-

schlafen! Diese göttliche Ruhe, das ist es, was 

wir an Weihnachten brauchen.“ 

Auch für Renke ist der Spagat zwischen Ver-

antwortung, Ruhe und Lösung das heraus-

forderndste an der aktuellen Situation. Auf der 

einen Seite die Verantwortung eine Entschei-

dung zu treffen: Was machen wir mit unserem 

Weihnachtsgottesdienst? Denn von dieser Ent-

scheidung sind Angestellte und Ehrenamtliche 

abhängig. Von dieser Entscheidung sind auch 

die eigenen Kinder betroffen: Wie wollen wir, 

dass unsere Kinder Weihnachten erleben? Auf 

der anderen Seite, darf uns diese Verantwor-

tung nicht die innere Ruhe und Kraft rauben.  

DAS SCHILD DES GLAUBENS  
HOCHHALTEN

Was wir in diesem Spagat nicht vergessen 

dürfen: Wir haben die Waffenrüstung Gottes 

(Epheser 6)! Und manchmal müssen wir uns 

eingestehen: Wenn wir uns angeschlagen und 

von den Ereignissen der Welt überrollt fühlen, 

haben wir vielleicht das Schild des Glaubens 

gesenkt. Wie kann es uns gelingen, das Schild 

des Glaubens hoch zu halten? 

Andreas antwortet au diese Frage mit drei 

ganz praktischen Lösungen: 1. Die Worship Zeit 

in der eigenen Kirche voll auskosten. Hier gibt 

er Jesus alles ab. 2. Rausgehen: Gott hat den 

Menschen in die Natur hinein geschaffen. In 

der Natur finden wir oft zurück zu klaren Ge-

danken und Distanz von den Sorgen um uns 

herum. 3. Beten, beten, beten: Vor jedem Mee-

ting, vor jeder Entscheidung betet Andreas 

und spricht aus, wer Jesus ist: Er ist der Bau-

meister. Er hat gesagt, er baut seine Kirche. Er 

selbst ist auf dieser Baustelle unterwegs - aber 

Jesus baut! 

ONLINE, OFFLINE, HYBRID… WO  
ERFÜLLEN WIR IN ZUKUNFT DEN 
MISSIONSAUFTRAG? 

Die Digitalisierung ist nicht erst sein Corona im 

Gange - Corona hat aber gerade für Kirchen 

einiges sehr beschleunigt. Andreas sieht ak-

tuell Gefahr, dass wir uns zu schnell von Online 

wieder verabschieden, weil wir zu satt davon 

sind. Doch er glaubt auch: Die Welt ist künftig 

hybrid. Das bedeutet nicht, dass wir uns der 

Welt „anbiedern“ müssen - aber: Kirche ist ein 

Teil der Gesellschaft und muss ein Teil der Lö-

sung sein. Das bedeutet auch: Wir müssen den 

richtigen Weg aus persönlich, offline, online 

und hybrid finden.

„Online und Offline dürfen nicht die gleiche 

Experience sein“ sagt Renke. Und Andreas er-

gänzt: „Online ist nicht gleich gut wie Präsenz 

- aber es ist besser als nichts!“ Am Ende steht 

im Vordergrund die Überlegung: Wie kann ich 

mehr Menschen erreichen? 
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ZEIT FÜR REFLEXION
Die folgenden Fragen kannst du für dich oder mit deinem Team und Freunden beantworten. Du 

kannst deine Antworten und Gedanken direkt in diesem Dokument festhalten. Speichere es dafür 

lokal oder in deiner Cloud. 

1. Gab es einen Moment, seit Beginn der Pandemie, in dem du am Ende deiner Kräfte warst? Was 

hat dir geholfen?  

2. Online, offline, hybrid - wo geht die Reise für deine Kirche hin? Welche Schritte wollt ihr als 

Nächstes gehen? Was braucht ihr dafür?    

Information: LET‘S GRAB A COFFEE ist der Leiterschaftspodcast der Kirche im Pott und der  

citychurch. Alle Informationen findest du auf letsgrabacoffee.de 
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